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Rechtsquellen: 

§§ 20b, 20d AMG; §§ 1a Nr. 8, 8d TPG 

 

Hauptpunkte: 

Ausnahme von der Erlaubnispflicht für Gewebe und Gewebezubereitungen 

Entnahmeeinrichtung/Gewebeeinrichtung 

 

Leitsätze: 

Ein Arzt, der lediglich zur Verwendung beim Menschen bestimmtes Gewebe im Sin-

ne von § 1a Nr. 4 des Transplantationsgesetzes gewinnt (Entnahmeeinrichtung), 

erfüllt die Voraussetzungen der Erlaubnisfreiheit nach § 20d AMG, wenn er diese 

Tätigkeit persönlich ausübt. 

 

Die Ausnahme setzt nicht voraus, dass der Arzt die Gewerbeuntersuchungen nach 

dem Transplantationsgesetz an dem von ihm gewonnenen Gewebe selber durch-

führt.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 05. Kammer vom 30.10.2014 





Az. RO 5 K 14.1029 

 

 Verkündet am 30.10.2014 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
*****, ***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch die Regierung von Oberfranken 
Ludwigstr. 20, 95444 Bayreuth 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Untersagung lokaler Knochenbank 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter Gallus 
ehrenamtlichem Richter Erl 
ehrenamtlichem Richter Feichtmeier 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 30. Oktober 2014 
 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 

 
I. Der Bescheid der Regierung von Oberfranken vom 14.05.2014, Ak-

tenzeichen 55.2-2678.1-9-1-9 wird aufgehoben. 

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte 

kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu 

vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der 

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

IV. Die Berufung wird zugelassen. 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Parteien streiten um die Voraussetzungen zur erlaubnisfreien Führung einer Gewebe-

bank. Deshalb wendet sich der Kläger gegen die Untersagung der von ihm betriebenen loka-

len Knochenbank. 

 

Bei der streitgegenständlichen Knochenbank werden allogene Femurköpfe (Oberschenkel-

knochenköpfe) entnommen, aufbereitet, be- und verarbeitet und in der Knochenbank zwi-

schengelagert. Die gemäß Anlage 3 der Verordnung über die Anforderungen an Qualität und 

Sicherheit der Entnahme von Geweben und deren Übertragung nach dem Transplantations-

gesetz (TPG-GewV) geforderten serologischen Tests für HIV 1 und 2, Hepatitis B und C 

sowie Syphilis werden von einem externen Anbieter durchgeführt. 

 

Der Kläger ist Chefarzt der orthopädischen Chirurgie der Kliniken des Landkreises ***** 

 

Die orthopädische Chirurgie, vertreten durch den Kläger, beantragte am 21.01.2008 bei der 

Regierung von Oberbayern die Erteilung einer Erlaubnis zur Gewinnung von Gewebe und 

Laboruntersuchungen (§ 20b Abs. 1 AMG) für die institutseigene Knochenbank. Über den 

Antrag wurde nicht entschieden. 

Mit Schreiben vom 31.10.2013 wendete sich die Regierung von Oberfranken unter Bezug-

nahme auf den ursprünglichen Antrag an den Kläger und nahm das Verwaltungsverfahren 
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wieder auf. Dabei wies sie darauf hin, dass die beantragte Weiterführung der Knochenbank 

nach § 4a Abs. 1 Nr. 3 AMG a.F. nun nicht mehr möglich sei. Gleichzeitig fragte sie an, ob 

der Kläger seinen Antrag nach § 20b Abs. 1 AMG aufrechterhalten bzw. um einen Erlaubnis-

antrag für die Be- oder Verarbeitung, Konservierung, Prüfung, Lagerung oder das Inverkehr-

bringen von Gewebe oder Gewebezubereitungen (§ 20c AMG) erweitern wolle oder ob er die 

Ausnahme von der Erlaubnispflicht für Gewebe und Gewebezubereitungen nach § 20d AMG 

in Anspruch nehmen wolle. 

 

Mit Schreiben vom 11.11.2013 teilte der Kläger daraufhin mit, dass die Knochenbank ohne 

Erlaubnis gemäß § 20d AMG geführt werden solle. 

 

Unter anderen mit Schreiben vom 14.02.2014 wies die Regierung von Oberfranken darauf 

hin, dass ein Fall des § 20d AMG nur vorliege, wenn der verantwortliche Arzt persönlich die 

in den §§ 20b und 20c AMG genannten Tätigkeiten (Entnahme, Be- und Verarbeitung, An-

wendung und Prüfung des gewonnenen Gewebes) beim Patienten durchführe. Der Arzt kön-

ne sich nur bei der Be- und Verarbeitung sowie bei der Prüfung des Knochengewebes von 

Personal helfen lassen, wenn diese Tätigkeiten unter seiner Aufsicht durchgeführt werden. 

Eine Delegation von Aufgaben an andere Ärzte inkl. einer Vertretungsregelung (z.B. im Ur-

laub) wie es im institutionellen Bereich eines Krankenhauses üblich sei, sei durch § 20d 

AMG nicht erfasst. Zudem müssten alle geforderten serologischen Tests unter der Aufsicht 

des Klägers am Klinikum ***** durchgeführt werden. 

 

Gleichzeitig setzte die Regierung von Oberfranken zur Bearbeitung des Antrags eine Frist 

bis 03.03.2014, um weitere Unterlagen einzureichen. Auf die Liste der geforderten Unterla-

gen wird Bezug genommen. 

 

Mit Schreiben vom 14.01.2014 lehnte der Kläger unter Bezugnahme auf die Sitzungsnieder-

schrift des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 24.09.2013 (Az.: 19 K 594/12) die Vorla-

ge weiterer Unterlagen ab und vertrat weiter die Ansicht, dass die von ihm betriebene Kno-

chenbank erlaubnisfrei geführt werden könne. 

 

Am 14.05.2014, gegen Empfangsbekenntnis am 16.05.2014 zugestellt, erließ der Beklagte 

den streitgegenständlichen Bescheid, worin dem Kläger, Herrn Dr. *****, Chefarzt der ortho-

pädischen Chirurgie der Klinken des Landkreises ***** untersagt wurde, die lokale Knochen-

bank weiterzuführen. 

 

Zur Begründung führt der Bescheid aus, dass eine Untersagung notwendig gewesen sei, da 

der Kläger eine lokale Knochenbank ohne Erlaubnis betreibe. Eine Fortführung der lokalen 
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Knochenbank nach § 4a Abs. 1 Nr. 3 AMG a.F. sei auf Grund der Neufassung der Vorschrift 

rechtlich nicht mehr möglich. Mit dem Wegfall des § 4a Abs. 1 Nr. 3 AMG a.F. sei die sehr 

eng auszulegende Ausnahmevorschrift des § 20d AMG ins Gesetz aufgenommen worden. 

Sie stelle sicher, dass im atypischen Sonderfall, bestimmte eng umgrenzte Tätigkeiten mit 

Gewebe (z.B. die homologe Insemination) auch zukünftig von der Erlaubnispflicht ausge-

nommen seien. Der Gesetzgeber habe bei der Vorschrift die Aktivität quasi „aus einer Hand“ 

im Rahmen einer Arztpraxis im Auge gehabt. Der Arzt führe dabei alle Tätigkeiten selber aus 

oder überwache zumindest seine Mitarbeiter bei den übertragenen Handlungen. Zwar könne 

sich der Arzt bei den Aufgaben von anderen Personen helfen lassen, diese müssen dabei 

aber unter seiner Aufsicht stehen. Die immer erforderliche unmittelbare fachliche Verantwor-

tung sei aber bei der Weitergabe der Tätigkeiten an ein externes Labor nicht mehr gegeben. 

 

Außerdem finde der Betrieb der lokalen Knochenbank zumindest im Rahmen der Gesamtor-

ganisation der orthopädischen Chirurgie statt. Dieser Konstellation sei systemimmanent, 

dass auch für diesen Bereich die Vertretungsstruktur der Klinik einschlägig sei und deshalb 

der Kläger nicht alle Verfahrensschritte persönlich ausführe. Da die Voraussetzungen zur 

erlaubnisfreien Führung einer Gewebebank nicht gegeben seien, könne das Weiterführen 

der lokalen Knochenbank gemäß § 69 Abs. 1 AMG untersagt werden. Da der Kläger ohne 

die erforderlichen Unterlagen die Tätigkeit lediglich angezeigt habe, sei eine sachgerechte 

Prüfung seiner Tätigkeit nicht möglich gewesen. Aus diesem Grund habe man eine Gefähr-

dung des Patienten nicht ausschließen können und im Rahmen der Ermessensausübung bei 

der Untersagung habe man den Patientenschutz der ungehinderten Berufsausübung vorge-

zogen. Der Kläger habe es schließlich jederzeit selber in der Hand, die Voraussetzungen für 

eine Erlaubniserteilung herbeizuführen. 

 

Dagegen wendet sich der Kläger mit seiner am 16.06.2014 eingegangenen Klage. Zur Be-

gründung trägt der Kläger im Wesentlichen vor: 

 

Die streitgegenständliche Untersagungsverfügung sei rechtswidrig, weil sich der Kläger auf 

die Ausnahmevorschrift des § 20d AMG berufen könne. Zwar handele es sich bei den aus 

Hüftknochen hergestellten Arzneimitteln unstreitig um Gewebezubereitungen i.S.d. § 4 Abs. 

30 AMG, aber die Ausnahmevorschrift des § 20d AMG finde auch dann Anwendung, wenn 

die serologischen Gewebetests nicht durch den Arzt selber, sondern von einem externen 

Labor durchgeführt werden. Eine andere Auslegung würde nämlich dazu führen, dass eine 

Gewebeentnahme auf Grundlage des § 20d AMG nur für solche Gewebe in Betracht kom-

me, bei denen auf die Laboruntersuchung am Spender verzichtet werden könne. 

Nachdem im Zuge der 15. AMG-Novelle das bisherige „Arztprivileg“ des § 4a Nr. 3 AMG a.F. 

entfallen sei, unterfalle die ärztliche Eigenherstellung eines Arzneimittels zur Anwendung am 
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eigenen Patienten dem Anwendungsbereich des AMG und damit auch der behördlichen 

Überwachung. Angesichts dieses Wegfalls, seien zwei entscheidende Folgenänderungen im 

AMG aufgenommen worden: Zum einen finde sich in § 13 Abs. 2b AMG für Ärzte eine Aus-

nahme zu der grundsätzlichen Herstellungserlaubnispflicht; zum anderen sei die Ausnahme 

des § 20d AMG geschaffen worden. Damit habe der Gesetzgeber beabsichtigt, dass die 

ärztliche Eigenherstellung einer Gewebezubereitung, wie vor dem Inkrafttreten der Änderun-

gen, nicht der Erlaubnispflicht unterliege. 

 

Bereits vor Inkrafttreten der sogenannten 15. AMG-Novelle habe Einigkeit darüber bestan-

den, dass der Arzt nicht alle Herstellungsschritte (Prüfschritte) selber durchführen müsse und 

daran habe sich ausweislich des Wortlauts der §§ 13 Abs. 2b, 20d AMG und auch nach der 

amtlichen Begründung nichts geändert. Bei der Herstellung und Prüfung dürfe sich der Arzt 

helfen lassen und dies müsse auch für die Laboruntersuchungen gelten. Diese Auffassung 

habe auch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen im Verfahren Az. 19 K 594/12 bestätigt. 

Entscheidend sei, dass eine gesetzliche Vorschrift nicht durch eine Auslegung ihren Anwen-

dungsbereich verlieren dürfe. Genau dies passiere aber, wenn der herstellende Arzt sämtli-

che Prüfungen am Gewebe selber durchführen müsste. § 20d AMG wäre dann lediglich auf 

die homologe Insemination beschränkt. Eine solch restriktive Auslegung stelle einen Eingriff 

in die Therapiefreiheit des Klägers dar, der nicht mit der Arzneimittelsicherheit gerechtfertigt 

werden könne. Die Beauftragung eines spezialisierten Prüflabors trage nämlich entschei-

dend zur Produktqualität bei. 

 

Es könne nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, dass eine ärztliche Person, die 

beispielsweise im Bereich der Unfallchirurgie oder Orthopädie tätig sei, sich Kenntnisse an-

eignen und Geräte anschaffen müsse, über die üblicherweise nur ein Arzt verfüge, der auf 

dem Gebiet der Laboratoriumsmedizin tätig sei. Gerade im Hinblick auf die Arzneimittelsi-

cherheit werde eine hohe Qualität erst dann gewährleistet, wenn die erforderlichen Prüfun-

gen durch einen dafür qualifizierten Laborarzt vorgenommen werden.  

 

Im Übrigen werde die lokale Knochenbank nur vom Kläger persönlich betrieben und während 

seiner urlaubs- und krankheitsbedingten Abwesenheit werde kein Gewebe entnommen. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des beklagten Landes vom 14.05.2014, zugestellt am 16.05.2014, Ak-

tenzeichen: 55.2-2678.1-9-1-9, aufzuheben. 
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Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage wird abgewiesen. 

 

Zur Begründung verweist der Beklagte zunächst auf den angefochtenen Bescheid. Im Übri-

gen verweist der Beklagte auf die Gesetzesbegründung zu § 20d AMG in Drucksache 

17/9341. Danach soll die Privilegierung in § 20d AMG gerade voraussetzen, dass die in 

§ 20b und § 20c AMG genannten Tätigkeiten von der zur Ausübung der Heilkunde befugten 

Person selber, ggf. mit Unterstützung ihres Personals ausgeübt werden, was nicht der Fall 

sei, wenn ein externer Anbieter Teile dieser Tätigkeiten übernehme. Diesen Ausführungen 

schließe sich der Beklagte eben an.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Sitzungsniederschrift der mündlichen Verhand-

lung vom 30.10.2014, auf die Gerichtsakte und auf die Behördenakte verwiesen, welche dem 

Gericht vorgelegen hat. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässig Klage ist begründet, weil der Untersagungsbescheid rechtswidrig ist und den 

Kläger in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Die klägerische Knochen-

bank kann erlaubnisfrei nach § 20d AMG betrieben werden, weil die Vorschrift die persönli-

che Durchführung der serologischen Tests durch den Arzt nicht erfordert. Das Gesetz fordert 

lediglich die Durchführung der Tests in einem genehmigten Untersuchungslabor und dem-

nach kann auch ein externes Labor vom Arzt mit den Untersuchungen beauftragt werden. 

 

1. Nach § 20b Abs. 1 Satz 1 AMG bedarf eine Einrichtung, die zur Verwendung bei 

Menschen bestimmte Gewebe im Sinne von § 1a Nr. 4 TPG gewinnt oder die für die 

Gewinnung erforderlichen Laboruntersuchungen durchführen will, einer Erlaubnis der 

zuständigen Behörde. Der Anwendungsbereich der Erlaubnispflicht ist vorliegend er-

öffnet, da die hier in Rede stehenden allogenen Femurköpfe keine Organe und aus 

Zellen bestehende Bestandteile des menschlichen Körpers sind. Damit handelt es 

sich um Gewebe i.S.d. § 1a Nr. 4 TPG.  

 

Nach § 20d AMG bedarf ein Arzt einer Erlaubnis nach §§ 20b und 20c AMG nicht, 

wenn er die dort genannten Tätigkeiten mit Ausnahme des Inverkehrbringens ausübt, 

um das Gewebe oder die Gewebezubereitung persönlich bei seinem Patienten an-
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wendet. Aus dem Wortlaut und der Entstehungsgeschichte hat der Beklagte richtig-

erweise gefolgert, dass der handelnde Arzt das Gewebe selber entnehmen und sel-

ber bei seinem eigenen Patienten anwenden muss. Das Gewebe der Knochenbank 

kann deshalb weder abteilungsübergreifend in einem Krankenhaus verwendet wer-

den, noch darf sich der Kläger bei der Entnahme des Gewebes oder bei dessen An-

wendung z.B. im Rahmen der Urlaubsregelungen vertreten lassen. Wie bereits unter 

dem bis zum 22.07.2009 gültigen § 4a Nr. 3 AMG a.F., muss auch unter der neuen 

Ausnahmevorschrift des § 20d AMG Personenidentität bezüglich des ex- und replan-

tierenden Arztes bestehen (vgl. Maren Pachutani, in: Die Umsetzung des Gewebege-

setzes in einer lokalen Knochenbank an einem Krankenhaus der Regelversorgung, S. 

18, Dissertation des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen). 

Dem handelnden Arzt ist es lediglich erlaubt, sich von seinem Personal helfen zu las-

sen (Heßhaus, in: Spickhoff, Medizinrecht, 2011, § 20d AMG). Dieser Auslegung 

schließt sich auch die entscheidende Kammer an.  

 

Aus dieser persönlichen Anwendungspflicht des Arztes und aus der Tatsache, dass 

sich der Arzt lediglich von seinem Personal unter seiner Aufsicht helfen lassen darf, 

hat der Beklagte aber zu Unrecht gefolgert, dass auch die serologischen Tests nach 

dem Transplantationsgesetz unter der persönlichen Verantwortung des Arztes durch-

geführt werden müssen. Die vom Beklagten vorgenommene Auslegung der Ausnah-

mevorschrift findet keine Stütze im Gesetz.  

 

2. Aus dem Wortlaut des § 20d AMG und aus der beklagtenseits zitierten Stellungnah-

me der Bundesregierung (BT-Drucks. 17/9341, S. 102) geht hervor, dass der Arzt bei 

der Erlaubnisfreiheit alle Tätigkeiten selber ausführen muss, auf die sich ansonsten 

eine Erlaubnis nach § 20b oder § 20c AMG beziehen würde. Im Umkehrschluss dazu 

folgt jedoch, dass der Arzt auch unter der Erlaubnisfreiheit die Tätigkeiten nicht per-

sönlich durchführen muss, auf die sich die Erlaubnis gar nicht beziehen würde m.a.W. 

der Arzt muss nur die Tätigkeiten selber ausführen, die ansonsten von der Genehmi-

gung umfasst sind. Nur dann greifen die Erlaubnispflicht und die Erlaubnisfreiheit in-

einander. 

 

Für die Frage, welche Tätigkeiten der Arzt also unter der Erlaubnisfreiheit selber aus-

führen muss, kommt es entscheidend darauf an, welche Tätigkeiten von einer fiktiven 

Erlaubnis umfasst wären. Nachdem sich die Erlaubnis im vorliegenden Fall aus-

schließlich auf die Entnahme des Gewebes und nicht auf die Laboruntersuchungen 

beziehen würde, muss der Kläger die Laboruntersuchungen auch nicht selbst ausfüh-

ren.  



 
- 8 - 

 

Entscheidender Ausgangspunkt für diesen Rechtsstreit ist die Feststellung, dass in 

§ 20b Abs. 1 AMG zwei verschiedene und voneinander unabhängige Erlaubnistatbe-

stände geregelt sind. Aus der Systematik dieser Vorschrift und aus der Gesamtschau 

anderer, sich auf die jeweilige Tätigkeit beziehenden Regelungen folgt nämlich, dass 

in § 20b Abs. 1 AMG sowohl eine Erlaubnis für die Gewinnung von Gewebe („Gewin-

nungserlaubnis“) als auch eine Erlaubnis für Laboruntersuchungen („Untersuchungs-

erlaubnis“) geregelt ist.  

 

Bereits in § 20b Abs. 1 Satz 1 AMG unterscheidet der Gesetzgeber bei der Erlaub-

nispflicht zwischen einer Einrichtung, die Gewebe gewinnt (Entnahmeeinrichtung) 

und einer Einrichtung, die die erforderlichen Laboruntersuchungen für die Gewinnung 

durchführt. Beide Elemente sind mit dem Wort „oder“ verbunden. Dadurch kommt be-

reits an dieser Stelle zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber zwischen beiden Varian-

ten unterscheidet und keine einheitliche Erlaubnis für die Gewinnung und Untersu-

chung vorsieht.  

 

Daran anknüpfend regelt § 20b Abs. 1 Satz 5 AMG die jeweils getrennte Erteilung der 

Erlaubnis. Danach wird die Erlaubnis der Entnahmeeinrichtung von der zuständigen 

Behörde „für eine bestimmte Betriebsstätte und für ein bestimmtes Gewebe“ erteilt; 

dem Labor wird die Erlaubnis „für eine bestimmte Betriebsstätte und für eine be-

stimmte Tätigkeit“ erteilt. Auch daraus folgt eine eindeutige Trennung zwischen der 

Entnahmeeinrichtung und dem Untersuchungslabor.  

 

Diese Unterscheidung setzt sich dann bei den Versagungsgründen in § 20b Abs. 1 

Satz 3 Nr. 2 und 3 AMG fort. Danach ist die Erlaubnis gemäß Nr. 2 zu versagen, 

wenn das mitwirkende Personal nicht ausreichend qualifiziert ist. Die Qualifikation 

muss aber immer in Bezug auf die geplante Tätigkeit ausgerichtet sein. Bei der Ge-

winnung von Gewebe ist eine andere Qualifikation erforderlich, als bei Laboruntersu-

chungen. Es würde der Aufrechterhaltung einer hohen Arzneimittelqualität als Ziel 

des Arzneimittelgesetzes widersprechen, wenn man die Qualifikation des Personals 

nicht spezifisch anhand der geplanten Tätigkeit ausrichten würde. Im Anschluss da-

ran fordert Nr. 3 treffend angemessene Räume für die jeweilige Gewebegewinnung 

oder für die Laboruntersuchungen. Auch darin zeigt sich erneut die vom Gesetzgeber 

gewollte strikte Trennung beider Bereiche.  

 

An diese Unterscheidung anknüpfend, stellen auch andere Regelwerke des Arznei-

mittelrechts unterschiedliche Anforderungen an die jeweilige Tätigkeit.  
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Die auf § 54 Abs. 1 und 2 AMG beruhende Verordnung über die Anwendung der Gu-

ten Herstellungspraxis bei der Herstellung von Arzneimitteln und Wirkstoffen und über 

die Anwendung der Guten fachlichen Praxis bei der Herstellung von Produkten 

menschlicher Herkunft (Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung – AMWHV) 

unterscheidet bereits in ihren Begriffsbestimmungen in § 2 Abs. 11 bzw. Abs. 13 

AMWHV zwischen Entnahmeeinrichtungen und Gewebespenderlaboren. Anschlie-

ßend daran werden in Abschnitt 5a Sondervorschriften für Entnahme- und Gewebe-

einrichtungen sowie für Gewebespenderlabore aufgestellt. Dabei enthält § 32 

AMWHV ergänzende allgemeine Anforderungen für beide Bereiche, wohingegen § 33 

AMWHV Feststellungen für die Laboruntersuchungen trifft und § 34 AMWHV spezifi-

sche Regelegungen nur für die Entnahmeeinrichtung aufstellt.  

 

Die entscheidende Kammer sieht sich in ihrer strikten Trennung zwischen der „Ge-

winnungserlaubnis“ und der „Untersuchungserlaubnis“ auch durch den Gesetzesvoll-

zug bestätigt. Die getrennte Erlaubniserteilung findet nämlich auch in dem nach § 8f 

Abs. 1 Satz 1 TPG vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und In-

formation zu führenden öffentlichen Registers ihren Niederschlag. Das Register ent-

hält Angaben zu den Gewebeeinrichtungen sowie zu den Tätigkeiten, für die jeweils 

die Herstellungserlaubnis, die Erlaubnis für die Be- oder Verarbeitung, Konservie-

rung, Lagerung oder das Inverkehrbringen oder die Einfuhrerlaubnis nach den Vor-

schriften des Arzneimittelgesetzes erteilt worden ist (abrufbar unter 

http://www.pharmnet-bund.de/dynamic /de/gewebeeinrichtungen/index.htm).  

 

Aus dem täglich aktualisierten Register geht Folgendes hervor: Es gibt Einrichtungen 

denen ausschließlich eine Erlaubnis nach § 20b AMG für die Gewinnung von Gewe-

be erteilt worden ist und Einrichtungen, die ausschließlich eine Erlaubnis nach § 20b 

AMG für die Laboruntersuchungen erhalten haben. Die Unterscheidung wird dem-

nach bundesweit auch in der praktischen Anwendung des Gesetzes vollzogen.  

 

3. Aus den vorstehenden Erwägungen wird deutlich, dass der Kläger für die von ihm 

beabsichtigte Tätigkeit gemäß § 20b Abs. 1 AMG lediglich eine Erlaubnis für die Ge-

winnung von Gewebe beantragen würde. Nachdem er die Laboruntersuchungen nicht 

selber durchführen will und kann, würde sich eine fiktive Erlaubnis auf dieses Tätig-

keitsfeld nicht erstrecken. Demnach muss der Kläger unter der Erlaubnisfreiheit die 

Untersuchungen auch nicht selber durchführen.  

 

Der Kläger muss als Betreiber einer Gewebeeinrichtung lediglich nach § 8d Abs. 1 
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Nr. 3 TPG sicherstellen, dass die für Gewebespender nach dem Stand der medizini-

schen Wissenschaft und Technik erforderlichen Laboruntersuchungen in einem Un-

tersuchungslabor nach § 8e TPG durchgeführt werden, das eine Erlaubnis nach dem 

Arzneimittelgesetz besitzt. Im Einklang mit § 4 TPG-GewV muss der Kläger die in An-

lage 3 Nr. 1 der TPG-GewV festgelegten Untersuchungen durchführen lassen. An 

dieser Stelle wird zudem eines deutlich: Jenes Gesetz, welches die Untersuchungs-

pflicht für das gewonnene Gewebe statuiert, sieht es gerade vor, die Untersuchungen 

nicht in der Entnahmeeinrichtung, sondern bei einem externen Untersuchungslabor 

durchführen lassen zu können.  

 

4. Nach alledem war der Bescheid aufzuheben, weil der Kläger für die von ihm geplante 

Tätigkeit keine Erlaubnis nach § 20b Abs. 1 AMG benötigt. Der Kläger ist im Rahmen 

seiner nach Art. 12 Abs. 1 GG geschützten Therapiefreiheit berechtigt, die lokale 

Knochenbank erlaubnisfrei zu führen.  

 

5. Nachdem die Klage erfolgreich war, hat der Beklagte gemäß § 154 Abs. 1 VwGO die 

Kosten zu tragen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus 

§ 167 Abs. 1 Satz 1 VwGO i.V.m. § 709 ZPO.  

Die Berufung gegen das Urteil wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen 

(§ 124 a Abs. 1 VwGO).  

 

6. Für den künftigen Betrieb der Knochenbank wird auf Folgendes hingewiesen:  

 

Da streitgegenständlich Gewebe i.S.d. § 1a Nr. 4 TPG betroffen ist, handelt es sich 

dabei gemäß § 4 Abs. 30 AMG um Arzneimittel und folglich unterliegt der Kläger nach 

§ 64 Abs. 1 Satz 1 AMG der behördlichen Arzneimittelüberwachung. Diese bezieht 

sich nach § 64 Abs. 3 Satz 1 AMG auch auf die Einhaltung des Abschnitts 3a des 

Transplantationsgesetzes. Deshalb muss der Kläger in Zukunft sicherstellen, dass die 

nach dem Transplantationsgesetz geforderten serologischen Tests in einem Labor 

durchgeführt werden, welches eine Erlaubnis nach § 20b Abs. 1 AMG besitzt. Diese 

Pflicht resultiert aus § 8d Abs. 1 Nr. 3 TPG, da der Kläger eine Gewebeeinrichtung 

betreibt.  

 

Der Begriff der Gewebeeinrichtung ist in § 1a Nr. 8 TPG legaldefiniert. Danach ist ei-

ne Gewebeeinrichtung eine Einrichtung, die Gewebe zum Zweck der Übertragung 

entnimmt, untersucht, aufbereitet, be- oder verarbeitet, konserviert, kennzeichnet, 

verpackt, aufbewahrt oder an andere abgibt.  
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Die klägerische Tätigkeit erfüllt hier gleich mehrere Merkmale dieser Definition: Der 

Kläger entnimmt Knochengewebe bei seinen Patienten, bereitet dieses auf, lagert es 

in der Knochenbank und gibt es an andere Patienten ab. Weil es sich dabei um eine 

planmäßige, auf Dauer angelegte Tätigkeit handelt, erfüllt auch die Tätigkeit des ein-

zelnen Arztes den Begriff der Gewebeeinrichtung. Nach der gesetzlichen Begriffsde-

finition kommt es nämlich nicht darauf an, ob die Einrichtung von einer Personen-

mehrheit oder von einer einzelnen Person betrieben wird. Entscheidend ist lediglich, 

ob die geplanten Tätigkeiten die einzelnen Begriffsmerkmale der Definition erfüllen. 

 

Dies wird auch in Abgrenzung zu § 1 Abs. 3 Nr. 1 TPG deutlich. Danach ist das 

Transplantationsgesetz nur dann nicht für Gewebe einschlägig, das innerhalb ein und 

desselben chirurgischen Eingriffs bei einer Person entnommen und auf diese rück-

übertragen wird. Sobald das Gewebe jedoch über einen Einzeleingriff hinaus gelagert 

oder an andere Patienten abgegeben wird, erfüllt die Tätigkeit den Begriff der Gewe-

beeinrichtung.  

 

Diese Auslegung wird auch durch die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 

2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31.03.2004 zur Fest-

legung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende, Beschaffung, Tes-

tung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Ge-

weben und Zellen bestätigt. Nach deren Art. 3 lit. o) ist eine Gewebeeinrichtung eine 

Gewebebank, eine Abteilung eines Krankenhauses oder eine andere Einrichtung, in 

der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung, Konservierung, Lagerung 

oder Verteilung menschlicher Gewebe und Zellen ausgeführt werden. Hier umfasst 

der Begriff der Gewebeeinrichtung explizit die Gewebebank.  

 

Deshalb handelt es sich bei der klägerischen Tätigkeit begrifflich um eine Entnahme-

einrichtung und gleichzeitig um eine Gewebeeinrichtung, da das Knochengewebe 

nicht nur beim Patienten entnommen wird, sondern auch in der lokalen Knochenbank 

be- und verarbeitet bzw. gelagert wird. Der Kläger ist somit in der Zukunft verpflichtet, 

die serologischen Tests in einem Labor durchführen zu lassen, das über die notwen-

dige Erlaubnis nach § 20b Abs. 1 AMG verfügt. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen 
Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich einzulegen (Haidplatz 1, 
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93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil 
bezeichnen. Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 

340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Gallus 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter 
 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 13.500 EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. dem Streitwertkatalog für die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (NVwZ-Beilage 2013, Heft 2), dessen Empfehlungen die 

Kammer folgt. Nach Nr. 4 und Nr. 25.2 entspricht der Streitwert dem Jahresbetrag der erwar-

teten wirtschaftlichen Auswirkungen der behördlichen Maßnahme. Die Klägerseite bezifferte 

den wirtschaftlichen Wert der Knochenbank im Jahr 2013 mit 13.500,- EUR. Da der streitge-

genständliche Bescheid den Betrieb der Knochenbank gänzlich untersagt hat, war dieser 

Jahresbetrag als Streitwert festzusetzen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Gallus 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter 
 


